
 

Hausordnung 

 

Da wir auf ein gutes Arbeitsklima in unserer Schule Wert legen, verhalten sich alle in der Schule 

lernenden und arbeitenden Menschen hilfsbereit, rücksichtsvoll, höflich und respektieren einander. 

Die SchülerInnen sind verpflichtet den Unterricht regelmäßig und pünktlich zu besuchen, die 

erforderlichen Unterrichtsmittel mitzubringen und die Hausordnung einzuhalten. 

1. Das Betreten der Schule ist erst ab 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn erlaubt. Ausnahme: Der 

Aufenthalt in der Aula ist ab 7:30 Uhr möglich.  

2. Die SchülerInnen müssen die Informationen über Stundenplanänderungen zur Kenntnis nehmen 

(Monitore in der Aula). 

3. Wenn 5 Minuten nach Beginn der Stunde noch keine Lehrerin/ kein Lehrer anwesend ist, ist die 

Klasse verpflichtet, dies in der Administration zu melden. 

4. Während des Vormittagsunterrichtes darf das Schulhaus nur mit gültigem Entlassungs- bzw. 

Dauerpassierschein verlassen werden. 

5. SchülerInnen der Unterstufe dürfen sich in unterrichtsfreien Zeiten nur in der Schule aufhalten, 

wenn sie zur Mittagsaufsicht bzw. Tagesbetreuung angemeldet sind. SchülerInnen der Oberstufe 

dürfen sich zur Überbrückung der Mittagspause bis zum Nachmittagsunterricht im Aufenthaltsraum 

aufhalten. 

6. Der Eingang Hegelgasse ist ab 17 Uhr geschlossen. Die Benützung des Eingangs Fichtegasse ist 

ganztägig verboten (außer bei Gefahr in Verzug)! 

7. In Notsituationen bzw. bei Alarmierung (andauerndes Läuten) ist den Anordnungen von 

LehrerInnen bzw. Einsatzkräften unbedingt Folge zu leisten. Dabei sind die Fluchtpläne zu beachten. 

8. Schulfremden Personen ist der Aufenthalt im Schulhaus mit Ausnahme der Direktionskanzlei 

verboten. Aushänge und Kundmachungen auf den Anschlagstafeln sind nur mit Zustimmung der 

Direktion (Schulsiegel) möglich. 

9. Gegenstände, die zur Störung des Unterrichts Anlass geben, können SchülerInnen abgenommen 

und bis zum Unterrichtsende aufbewahrt werden. Dies gilt auch für Handys: Diese sind während der 

Unterrichtszeit auf lautlos zu stellen und dürfen nur für Unterrichtszwecke und nach Absprache mit 

der Lehrkraft verwendet werden. Bei schriftlichen Leistungsfeststellungen sind Handys auf Verlangen 

der Lehrkraft abzugeben. 

10. Gegenstände, welche die Sicherheit gefährden, dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden. 

Werden sie SchülerInnen abgenommen, so können sie nur an Erziehungsberechtigte ausgefolgt 

werden. Bedienstete der Schule, LehrerInnen und SchülerInnen sind verpflichtet, besondere 

Ereignisse, die die Sicherheit gefährden, unverzüglich der Schulleitung bzw. im Sekretariat zu melden. 

SchülerInnen haben sich grundsätzlich so zu verhalten, dass sie weder sich selbst noch andere 

gefährden. (Spielen mit harten Bälle, rennen, … ist verboten! Für den jeweiligen Unterricht  

 



 

 

 

angebrachte und angemessene Kleidung ist zu tragen! Tiere mitzubringen ist nur nach vorheriger 

Bewilligung gestattet!) 

11. Die Einrichtungsgegenstände der Schule sind mit Sorgfalt zu behandeln. Etwaige 

Verschmutzungen müssen vom Verursacher umgehend beseitigt werden. Bei nachweislicher 

Sachbeschädigung werden die Eltern der SchülerInnen haftbar gemacht. 

12. Den LehrerInnen der Gangaufsicht ist Folge zu leisten. Aus Sicherheitsgründen müssen in der 

Pause die Fenster geschlossen und die Türen geöffnet sein. Das Sitzen auf den Fensterbrettern ist 

immer verboten. 

13. Sonderunterrichtsräume dürfen nur mit Lehrkräften betreten werden. Beim Verlassen der 

Stammklasse ist die Gangaufsicht zu bitten diese zu versperren. Um die Reinigung der Klassen zu 

erleichtern stellen SchülerInnen und LehrerInnen nach der letzten Unterrichtsstunde die Sessel auf 

die Tische. 

14. Rauchen sowie Konsum von Alkohol bzw. gesundheitsgefährdender Substanzen ist in der Schule 

sowie auf Schulveranstaltungen gesetzlich verboten!  

15. Im Unterricht und in den Pausen verhalten sich alle in der Schule lernenden und arbeitenden 

Menschen so, dass ein angenehmes und ertragreiches Arbeitsklima ermöglicht wird. Anderen 

Weltanschauungen treten wir respektvoll, offen und tolerant gegenüber.  

 


